
 

 
 
Alles neu im Verein? Checkliste für Kanu-Vereine 
 
Euer Vorstand hat gewechselt, ihr wollt checken, ob organisatorisch alles im Verein 
läuft? Der Deutsche Kanu-Verband bietet eine Checkliste an. Für Rückmeldungen und 
Fragen schreibt uns bitte an service@kanu.de.  
 
 
Zu aller erst!  

- Nach der Wahl müssen die neuen Vorstände nach BGB §26 im Vereinsregister 
eingetragen werden. Der Antrag dazu, die sogenannte „Anmeldung der 
Änderung“, muss in notariell beglaubigter Form vom neu bestellten Vorstand in 
der vertretungsberechtigen Zahl beim Registergericht erfolgen. 

- Ändert sich mit dem Vorstandswechsel auch die offizielle Erreichbarkeit des 
Vereins (Geschäftsstelle), dann muss diese auch dem Registergericht mitgeteilt 
werden. 

- Informiere die Dachorganisationen und die Mitglieder  
o Informationen an den Landes-Kanu-Verband (ggf auch Bezirk), an den 

Landessportbund und an den Bundesverband sind immer sehr hilfreich.  
o Eine Information an die Mitglieder des Vereins zum Vorstandswechsel 

trägt ebenso zu einem guten Start bei 

DKV-Check: 
- Schaut in unsere Vereinsliste, ob Eure Daten aktuell sind: 

https://www.kanu.de/vereine  
- Seid ihr schon Kanu-Station oder wollt es noch werden? 

https://www.kanu.de/DER-DKV/Vereine/DKV-Kanu-Stationen-52087.html  
- Schaut in unsere Terminliste, ob Eure Termine / Veranstaltungen eingetragen 

sind: https://www.kanu.de/events 
- Tragt selbst Eure Veranstaltungen in unser/en Kalender / Sportprogramm ein 

https://www.kanu.de/SERVICE/Termine/Termine-eintragen-52204.html  
- Habt ihr den wöchentlichen (Ticker) und den monatlichen (Update) Newsletter 

des DKV abonniert? 
www.kanu.de/newsletter  

- Zeitschrift KANU-SPORT abonnieren 
https://www.kanu-verlag.de/_dbe,products,000101.xhtml  

- Ist Euer Verein beim elektronischen Fahrtenbuch (eFB) angemeldet? 
https://kanu-efb.de  

- Wollt ihr Kanu-Station werden? 
https://www.kanu.de/DER-DKV/Vereine/DKV-Kanu-Stationen-52087.html  

- Seid ihr anerkannter Kanu-Ausbilder?  
https://www.kanu.de/FREIZEITSPORT/Infothek-fuer-
Vereine/Vereinsauszeichnungen-52138.html  
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- Interessiert an der Fahrtenplanung mit Canua? 
https://canua.info  

Und viele weitere Informationen in der 
- Infothek für Paddler: https://www.kanu.de/FREIZEITSPORT/Infothek-fuer-

Paddler-52124.html  
- Infothek für Vereine: https://www.kanu.de/FREIZEITSPORT/Infothek-fuer-

Vereine-52136.html 

 
Weitere Services beim DKV: 

- Tipps zum Datenschutz 
https://www.kanu.de/SERVICE/Service-fuer-Vereine/Datenschutz-52217.html  

- Fragen zum Versicherungsschutz? 
https://www.kanu.de/SERVICE/Service-fuer-Vereine/Versicherung-52214.html  

- Brauchen Eure Trainer, Übungs- und Fahrtenleiter Aus- oder 
Fortbildungsangebote im Kanusport? 
www.kanu.de/akademie  

- Vereinsverwaltung mit dem Deutschen Sportausweis 
https://www.kanu.de/SERVICE/Service-fuer-Vereine/Deutscher-Sportausweis-
52213.html  
 

Weitere Services (extern): 
- Eintragung ins Vereinsregister:  

https://www.vereinswelt.de/anmeldung-vereinsregister  
- DOSB Tipps zu Steuern und Recht (Schwerpunkt GEMA und Spenden): 

https://www.dosb.de/medien-service/recht-steuern  
- Vereinsförderung (Fördermittel für Vereine): 

https://www.vereinswelt.de/foerdermittel  
- Vereinsförderung (Zuschüsse und Sponsoren): 

https://www.arag.de/vereinsversicherung/vereinsfoerderung/  

 
Kontakte zu Deinem  

- Landes-Kanu-Verband: https://www.kanu.de/DER-DKV/Landesverbaende-
52085.html  

- Landessportbund: https://www.dosb.de/ueber-
uns/mitgliedsorganisationen/landessportbuende  
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